Hausordnung der Ferienwohnung Wilken
Liebe Gäste!
Unsere private Ferienwohnung soll Ihnen ein zweites Zuhause sein. Sie sollen sich wohl fühlen und ausruhen können.
Wir haben uns mit der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie alles vorfinden, was Sie benötigen.
Die nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein. Außerdem haben wir
einige Regeln aufgeführt, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden. Durch eine ordentliche Behandlung der
Wohnung helfen Sie uns, auch in Zukunft, Ihnen und anderen Gästen zufriedenstellende Räumlichkeiten anzubieten.
Allgemein:
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf der Terrasse befinden oder dazugehören, dürfen und sollen
von Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und dem Inventar sorgsam um und behandeln
Sie das Mietobjekt pfleglich. Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass auch ihre Mitreisenden die Mietbedingungen
einhalten.
Sorgfaltspflicht:
Sie tragen während der gesamten Mietzeit die Verantwortung. Verschließen Sie beim Verlassen der Ferienwohnung die
Fenster und schließen Sie die Haustür immer ab. Wir übernehmen bei einem Einbruch oder Diebstahl keinerlei Haftung!
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.
Service:
Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten, 14-tägig frische Bettwäsche und wöchentlich neue Handtücher und
Geschirrhandtücher für den Hausgebrauch enthalten.
Küche:
Bitte beachten Sie, dass das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke eingeräumt wird, gleiches gilt
auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben.
Müll:
Wir trennen Wertstoffmüll und Restmüll. Ein entsprechendes Abfallsystem steht in der Küche zur Verfügung. Größere
Verpackungen bitte zerkleinern.
Bad:
Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in die Toilette entsorgen.
Beschädigung:
Niemand beschädigt absichtlich Gegenstände, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns den entstandenen Schaden umgehend mitteilen und wir diesen nicht erst nach Ihrer
Abreise bei der Endreinigung feststellen.
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie oder die Gäste diese verschuldet oder aus anderen Gründen zu
vertreten haben. Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochener Teller oder ein heruntergefallenes Glas sind davon
ausgenommen.
Bitte beachten:
Im Interesse der Mieter sind Tiere und das Rauchen innerhalb der Ferienwohnung nicht gestattet. Bitte rauchen Sie,
wenn nötig, draußen auf der Terrasse oder vor der Haustür und entsorgen Sie die vollständig erkalteten Zigarettenreste
in die Mülltonne!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Mit der Buchung der Ferienwohnung erkennen Sie die Hausordnung an.

